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    Name: _____________________ 

 

BRIEFE SCHREIBEN: 

Die persönliche und höfliche Anrede 
 

Aufgabe 1: 

Trage die Anredepronomen der persönlichen Anrede ein (z.B. du, dir, dich, dein, deine, …)! 

  

 

Wien, am 27.09.2021 

Lieber Hannes, 

 

seit mehreren Wochen beobachte ich, dass ____ den Papiermüll in die Restmülltonne 

wirfst. Das finde ich sehr schade, denn wie ____ sicherlich weißt, wird aus altem Papier 

wieder neues Papier recycelt (wiedergewonnen). Ich meine, wenn ____ dir sowieso die 

Mühe machst und den Papiermüll richtig trennst, wieso wirfst ____ ihn dann nicht 

einfach in die richtige Tonne? 

 

Daher möchte ich ___ höflich darum bitten, dass ____ den Papiermüll in Zukunft auch 

in der Papiermülltonne entsorgst. Ich bedanke mich schon im Vorhinein für ____ 

Mitarbeit, unsere Umwelt zu schützen! 

 

Liebe Grüße, 

deine Nachbarin Anastasia 

A.Pavlocvic 
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    Name: _____________________ 

 

BRIEFE SCHREIBEN: 

Die persönliche und höfliche Anrede 
 

Aufgabe 2: 

Trage die Anredepronomen der höflichen Anrede ein (z.B. Ihr, Sie, Ihre, Ihren, ...)! 

 

 

___       Wien, am 27.09.2021 

____ 

 

Sehr geehrter Herr Lechner! 

 

____ 

Seit mehreren Wochen beobachte ich, dass ____ den Papiermüll in die Restmülltonne 

werfen. Das finde ich sehr schade, denn wie ____ sicherlich wissen, wird aus altem 

Papier wieder neues Papier recycelt (wiedergewonnen). Ich meine, wenn ____ sich 

sowieso die Mühe machen und den Papiermüll richtig trennen, wieso werfen ____ ihn 

dann nicht einfach in die richtige Tonne? 

 

____ 

Daher möchte ich ___ höflich darum bitten, dass ____ den Papiermüll in Zukunft auch 

in der Papiermülltonne entsorgen. Ich bedanke mich schon im Vorhinein für ____ 

Mitarbeit, unsere Umwelt zu schützen! 

 

1 Mit freundlichen Grüßen 

____ Anastasia PAVLOVIC 

____ 

A.Pavlocvic 

  

 

Aufgabe 3: Ordne die Nummern den entsprechenden Briefabschnitten (in der linken Spalte) zu! 

1. Grußformel / 2. Brieftext / 3. Ort und Datum / 4. Absender bzw. Absenderin / 

 5. Letzter abrundender Satz  / 6. Anrede /  7. Unterschrift 


